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LXI. 
Ueber das atherische Oel der Samen des 

Wasserschierlings (Ciczda virosa). 
Von 

Julius Trapp. 

( h u s  B. Bullet. de St. Petersbourg. No. 379.) 

Die Snmen der Cicuta virosa, im Herbst gesammelt und 
getrocknet, gsben bei der Destillation mit Wasser ein fast 
farbloses atherisches Oel, welches dunnflussig, leichter als 
Wa'sser, den Geruch und Geschmsck des romischen Kummel- 
ols (Oleiinz Cuinini Cyrni~ti) hatte. AUS 10 Pfd. Sameti wurden 
gegen 2 Unzen atherisches Oel erhalten. 

Die grosse Aehnlichkeit dieses Oels mit dern romischen 
Kummelol veranlasste mich, eine kleine Quantitit des er- 
steren mit einer concentrirten Losung von saurern schweflig- 
snurem Natron, nach der B e r t a g n i n i ' s c h e n  Methode *), zu 
behandeln. Schon nach wenigen Stunden begann das Ge- 
misch milchig zu werden und nach etwa 12 Stunden ge-  
stand die ganze Mischung zu einer weissen krystallinischen 
Masse: es hatte sich die Nntronverbindwzy des Aldehpls des 
Cicuta-Oela yebzlrlet. 

Die krystallinische Masse wurde von dem Ueberschuss 
des sauren schwefligsauren Natrons abfiltrirt, mit Rasser  
gewaschen, zwischen Loschpapier gepresst und getrocknet. 
Das getrocknete Salz war schneeweiss, perlmutterglanzend, 
verwitterte an  der Luft, bestand aus sehr yoluminosen 
Schuppchen, roch nach Romischkummelol, loste sich nicht 
in kaltem Wasser, zersetzte sich aber beim Kocheii mit  
Wasser, indem sich ein weisses Pulver absetzte und die 
Fliissigkeit milchig-trube blieb. In verdunntein Weingeist 
yon 60 p. C. loste es sich beim Erwarmen VollstLndig und 
die Losung erstarrte beim Erkalten zu einer Masse 
schuppiger Krystallblattchen. In absolutem Weingeist und 
in Aether ist die Verbindung wenig loslich. 

*) Dies. dourn. LVIII, 222. 
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Urn die Natronverbindung des Cicwta-Oels in griisserer 
Menge darzustellen, wurde die ganze Quantitat des athe- 
rischen Oels auf ohige Weise mit frischbereiteter, sehr 
concentrirter Losung von saurem schwefligsauren Natron 
behandelt, das Gemisch 2 Tage hindurch stehen gelamen. 
die gebildeten Krystalle vom Tleberschuss der schweflig- 
sauren Natronlosung durch Filtration getrennt, gewaschen 
und zwischen Loschpapier scharf ausgepresst. Die Losch- 
papierstucke wurden alle sogleich in eine Retorte gelegt, 
niit Wasscr uhergossen und destillirt, um den Kohlen- 
wasserstoff auf diese Weise zu erhalten, denn es  gelang 
nicht, aus so geringer Menge des Cicutq-Oels, wie ich sie 
hatte , den Kohlenwasserstoff auf andere Art abzupressen. 
Uebrigens ist jene Art, d. h. die mit Oel getrankten Losch- 
papierstucke rnit Wasser zu destilliren, eine sehr gute, da 
man den Kohlenwasserstoff bis auf den letzten Tropfen in 
der Vorlage erhalt und nachher vom Wasser trennt. 

Die ausgepresste lrrystallinische Masse der Nakon- 
verbindung wurde mehrere Male aus verdunntem Weingeist 
umkrystallisirt, urn sie rein zu erhalten. 

0,5872 Grm. der lufttrockenen Substanz wurden ge- 
gluht , der Riickstand mit Schwefelsaure behandelt und 
nachher wiederholt mit kohlensaurem Ammoniak gegluht, 
bis das Gewicht constant blieb. Es wurden 0,1571 Grm. 
schwefelsaures Natron erhalten, was in 100 Theilen 8,617 
p. C. Natriwn ausmacht. 

Der gefundene Procentgehalt un Satriitm deutet d u m f  hilt, 

dass der aiinlysirte Korper ehe Verbindung des Cumin- Aldehyds 
rnit saurem schwefligsaurcn Natron is t  , denn die Formel 
CzoKljNaSaOlo verlangt 8,52 Natrium. 

Um die CuminsLure aus dieser Verbindung zu er- 
halten, fehlte es an Material ; jedenfalls bleibt diese Arbeit 
so wie eine specielle Beschreibung derselben, bis auf 
Weiteres vorbehalten. 

Das auf obige Weise abgepresste unil aus dern Losch- 
papier ahdestillirte Oel, von welchem etwa 4 TJnze erhalten 
wurde, hat den Geruch des Cyrnens aus dem Romisch- 
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kummelol. Es destillirt bei 176O C .  uber (wobei in das 
Oel kleine Stuckchen von Platin gelegt wurden) und in 
der Retorte verblieb nur eine sehr geringe Menge eines 
braunen Riickstandes. 

Das uberdestillirte , ganz farblose und durchsichtige 
Oel wurde mit nordhauser Schwefelsaure behandelt, die 
erhaltene braune Flussigkeit mit Wasser verdunnt und mit 
kohlensaurem Bleioxyd neutralisirt. Der Niederschlag von 
schwefelssurem Bleioxyd wurde abfiltrirt und das dunkel- 
gelbe Filtrat bis beinahe zur Trockne verdampft. Der 
Ruckstand wurde in einer geringen Menge kochenden 
Wassers gelost und die Losung filtrirt. Beim Erkalten 
krystallisirte das BZeisaZz in Form von Blattchen, welche 
etwas gelhlich gefarbt waren und wegen Mange1 an Ma- 
terial nicht gereinigt werden konntcn. 

(3,3579 Grm. bieses Bleisalzes, bei 1230 C. getrocknet, 
gaben 0,1705 Grm. schwefelsaures Blei ; dieses entspricht 
0,116545 Grm. oder 32,56 p. C. Blei. 

Das sulfocymensaure Blei, C20Hi3PbS206, enthalt 32,74 
p. C. Blei. 

Die Mutterlauge von dem ahgeschiedenen Bleisalze 
wurde mit Weingeist verdiinnt, mit Schwefelsiure nieder- 
geschlagen, filtrirt, mit kohlensaurem Baryt gesattigt, aufs 
Neue filtrirt und stark eingedampft. Beim Erkalten lirys- 
tallisirte das Barytsalz in Form von Blattchei, welche mit 
Wasser gewaschen wurden. 

0,4794 Grm. des bei 13O0 C .  getrockneten Salzes gaben 
0,2018 Grm. schwefelsauren Baryt; dieses entspricht 0,118652 
Grm. oder 2475 p. C. Baryum. 

Der sulfocymensaure Baryt , C20Hi3BaSZ06, enthalt 
24,33 p. C. Baryum. 

Aus Vorstehendem folgt, dass das von den Krystallew 
abgepresste Oel Cymen ?s t ,  und dass das btherische Oel der 
Samen des Wasserschierhgs (Cicutn virosa) identisck ?nit dew& 
Oele der Sarnen vorb Cwmirwn Cyminuin ikt. 
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Die fachrige Wurzel der Cicuta virosa wurde auf die 
verschiedenste Weise bearbeitet, um den giftigwirkenden 
Bestandtheil derselhen abzusondern, jedoch ist es  bis jetzt 
nicht gelungen, ihn zu  erhalten. 

LXII. 
Ueber einige Salze. 

Von 

Carl Ritter v. Rauer. 

1. Schwefelsaures Manganoxydul-Kali mit 4 Aequivalenten 
Wasser. 

P i e r  r e  machte zuerst Erwbhnung, eine Verbindung 
dieser Form erhalten zu hsben (Dies. Journ. Bd. XXXVIJ, 
p. 488). Die Existenz dieser Verbindung, welche eine 
merkwurdige Ausnahme von den eahlreichen schwefel- 
sauren Doppelsalzen der Msngangruppe bildet, kann ich 
bestatigen. Ich erhielt sie zu wiederholten Malen durch 
freiwillige Verdunstung von Losungen, welche schwefel- 
saures Kali und Msnganoxydul zu gleichen Aequivalenten 
enthielten. Es bildet bis 1 Zoll lange, rosenrothe, flache 
Saulen , die vollkommen durchsichtig und luftbestandig 
sind. 

Die Analyse gab folgende Resultate, welche auf das 
lufttrokene Salz zu beziehen sind: 

2,364 Grm. verloren durch Erhitzen 0,433 Grm. = 
18,31 p. C .  Wasser, und gaben 2,776 Grm. schw-efelsauren 
Baryt = 40,31 p. C. Schwefelsiiure. 

2,210 Grm. gaben 0,436 Grm. Mangsnoxydoxyul = 
18,32 p. C. Mangsnoxydul. 

Theorie. Versuch. 
1 Aeq. KaO 47 23,67 23,06 
1 ,, RlnO 35,s 17,88 1X,32 

6 ,, HO 36 18,14 18,31 
2 ,, SO3 80 40,30 40,31 

KaO, SOJ-t-MnO, S 0 1 f 4 H O  198,s 99,99- -10OD - -  




